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Zusammenfassung 
Das Ziel des Projektes “completion integrity” ist die Gewinnung von Erkenntnissen zur 

Kompatibilität und Sicherheit von Komplettierungssystemen in Gasspeicherbohrungen bei der 

Anwendung von komprimiertem Wasserstoff. In Anbetracht der großen Zahl unterschiedlicher 

Materialien lag der Schwerpunkt in diesem Vorhaben auf der Aufklärung vorherrschender 

Mechanismen und der Ausarbeitung einer standardisierten Testprozedur, die es erlaubt 

verlässliche und vergleichbare Aussagen zu treffen. Untersuchungen an Modellsystemen wurden 

beispielhaft für einige ausgewählte Zementmischungen vorgenommen, aus denen sich eine 

Reihe von relevanten Parametern bei der Abdichtung gegen Wasserstoff ergeben.  

Aus einer Zusammenstellung relevanter Literatur in AP1 ergibt sich der Bedarf an quantitativen 

Untersuchungen zur Abdichtung von Komplettierungssystemen unter realitätsnahen 

Bedingungen. In AP2 standen dementsprechend die zugrunde liegenden Grenzphasen- und 

Transportmechanismen im Mittelpunkt der Untersuchungen an Modellsystemen aus verdichteter 

Wasserstoffatmosphäre, wässeriger Lösung und porösem Feststoff (Zement). Eine Reihe 

diverser Zementmischungen wurden in Metallhülsen eingegossen und den realen Bedingungen 

von erhöhtem Druck und Temperatur ausgesetzt. Im Verlauf des Vorhabens wurde die 

Zementmischung sowie die Prozedur der Aushärtung optimiert mit dem Ergebnis verbesserter 

Abdichtung, die sich in einem erhöhten Kapillardruck ausdrückt. Dadurch konnte ein Überdruck 

im Speicher über mehrere Wochen aufrecht erhalten werden. 

Im Rahmen des AP2 wurden diverse Untersuchungen zu einer standardisierten Testprozedur 

zusammengeführt, die es erlaubt, mangelhafte Proben frühzeitig zu erkennen und auszusortieren 

und damit für zukünftige Untersuchungen die Reproduzierbarkeit zu erhöhen. Diese Prozedur 

besteht aus einem ersten Test zur Integrität des Probekörpers, bei dem dieser einseitig mit einem 

hohen Gasdruck beaufschlagt wird, während abströmseitig Umgebungsdruck herrscht. Darauf 

folgt ein Gaspermeationstest und abschließend der Dauertest zur Gasdichtigkeit unter realen 

Bedingungen, bei dem der Kapillardruck ein quantitatives Maß für die eigentliche Güte der Probe 

darstellt. 

Nach Abschluss der Dauerbeaufschlagung mit verdichtetem H2 wurden einige Zementproben 

einer Analyse der Zusammensetzung und Porengrößenverteilung unterzogen, bei der sich keine 

Hinweise auf durch Wasserstoff induzierte Veränderungen zeigten. Aufgrund der limitierten 

Expositionszeit kann hier jedoch keine gesicherte Aussage getroffen werden.  

Interessanterweise ergab eine Änderung des zugesetzten MgO, das bei niedrigeren 

Temperaturen aktiv sein soll, eine deutliche Verschlechterung in der Dichtigkeit. Eine Probe mit 

einem hochtemperaturaktiven MgO konnte über 4 Wochen unter einem Absolutdruck von > 150 

bar und einem zunehmenden Kapillardruck gehalten werden. Möglicherweise setzen sich Poren 

während einer chemischen Alterung langsam zu, was zu einer verbesserten Dichtwirkung 

beitragen könnte. Auch dieser Test konnte aufgrund der limitierten Zeit nicht reproduziert werden, 

so dass insgesamt bei einer Vielzahl an Hinweisen, Testläufe zur Reproduktion der Ergebnisse 

ausstehen. Es lassen sich jedoch bereits einige interessante qualitative Schlussfolgerungen 

ziehen:  

- Eine Aushärtung unter erhöhten Drücken und Temperaturen ist zielführend 

- Die Anwesenheit von MgO ist bedeutsam, es kommt hier jedoch auf den Typ an 

- Ausschlaggebend ist eine rissfreie Herstellung der Probekörper 

- Nach einer Expositionszeit von 2 Wochen ist keine signifikante Änderung am Zement 

festzustellen. 
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Als quantitative Ergebnisse wurden einige beispielhafte Diffusionskoeffizienten gewonnen, die für 

Ausbreitungsrechnungen und Abschätzungen bzgl. Verlustströme herangezogen werden 

können. Auch diese Daten müssen in weiteren Versuchen verifiziert werden. 

Gegenstand von AP3 ist die Herleitung des Kapillardruckes, der sich in engen Poren an der 

Grenzfläche Flüssigkeit und Gasphase ausbildet und im günstigen Fall eine Abdichtung gegen 

Gasleckagen unterstützt. Der Kapillardruck kann mittels der Grenzflächenspannung, des 

Dreiphasen-Kontaktwinkels und einem angenommenen Porenradius ermittelt werden. Die 

Ergebnisse aus Messungen unter realen Bedingungen von Druck und Temperatur liegen in 

derselben Größenordnung wie die in AP2 bestimmten Werte, wobei eine Tendenz zu 

abnehmenden Kapillardrücken unter erhöhten Drücken zu verzeichnen ist, die von einer erhöhten 

Gaslöslichkeit in der wässerigen Phase herrühren kann. 

Aus den in AP2 bestimmten Werten für Permeabilität und Diffusivität kann der Gesamtverlust an 

Gas durch die Komplettierung abgeschätzt werden, was letzten Endes Ziel des AP4 ist. Mit Hilfe 

der Berechnungssoftware COMSOL Multiphysics® wurde die Abnahme des Wasserstoffdruckes 

und gleichzeitige Zunahme des Wasserstoffgehaltes in dem oberhalb anstehenden Porenwasser 

rechnerisch nachvollzogen. Auf dieser Grundlage lassen sich unter Annahme der realen 

Bedingungen Abschätzungen zum Gesamtverlust vornehmen.  
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Summary 
The objective of the project “completion integrity” is to generate information on the compatibility 

and safety of completion systems common to oil and especially natural gas wells when used for 

hydrogen storage. In view of the large number of different cements and steels applied, this project 

focuses on developing a reliable test procedure that allows drawing relevant conclusions. 

Exemplary material combinations were tested allowing to make some general statements on the 

mechanisms involved in sealing a hydrogen well and therewith defining decisive parameters 

thereafter.  

After defining the knowledge gap in WP1 as a quantitative analysis of the sealing effect of real 

completion systems, WP2 is dedicated to determining the governing mechanisms of the 

multiphase system composed of gas – aqueous solution – solid grains in terms of permeation and 

diffusion of hydrogen in the porous medium. A number of cement mixtures comprising different 

additives and hydration procedures were tested at conditions resembling the real situation. During 

the project, the cement composition was adjusted and the production procedure was optimized, 

each time leading to higher capillary pressures that give a safety margin against breakthrough of 

the gas that would otherwise compromise the gas tightness of the completion system. Hydration 

at elevated pressures such as being present in the real wellbore helps to generate tighter 

cements. Under the scope of WP2, a test procedure was developed that shall be applied also in 

future applications comprising an integrity test of the dry cement sample at maximum gas 

pressure, a gas permeation test and finally the long duration ageing test in presence of pore water 

using the pressure difference (capillary pressure) as an indicator for the governing mechanisms. 

The latter step being the main focus of the current WP. 

After exposure to H2, some of the cements were analysed for a change in chemical composition 

and pore structure, not revealing any substantial influence by H2. This can of course be due to 

the relatively short times of exposure. It may further be pointed out, that a promising type of MgO 

did not result in any improved properties. One long duration test (one month at > 150 bar) 

suggested that some sort of maturation may be taking place that gradually narrows the pores and 

leads to increasing capillary pressures that on their turn help to seal the completion system. Due 

to the limited time and the number of parameters to be tested, there are some doubts on the 

reproducibility of quantitative results remaining although the qualitative statements regarding 

principal factors of influence are assured:  

- Hydration at elevated pressure/temperature 

- Presence and type of MgO is significant 

- Preparation procedure without cracks 

- No significant change in chemical composition after 2 weeks of exposure. 

As quantitative results, some exemplary diffusion coefficients of H2 in pore water and gas 

permeability values were obtained, that are yet to be confirmed. 

WP 3 deals with the capillary pressure. This pressure sets the margin between the gas and the 

liquid pressure in contact inside the pores and supports the sealing effect. It can be determined 

by measuring the interfacial tension and contact angle. The results are in the same order of 

magnitude as the pressure differences found in WP2 although with a tendency of decreasing 

values at increasing pressure due to an increased gas solubility in the aqueous phase. 

The scope of the WP4 was to calculate the amount of H2 diffusing into the pore water along with 

the pressure loss in the gas reservoir by means of the simulation tool COMSOL Multiphysics® 

based on the mass transport properties (permeability and diffusivity) as well as the volume, 

porosity and geometric from WP2. The outcome may be used in continuation to estimate the 

overall hydrogen loss of a storage site.  
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Ausgangslage 
Eine Herausforderung der Energiewende stellt nach wie vor die garantierte Abdeckung der 

Basislast dar. Weder zeitlich noch örtlich gesehen deckt die Bereitstellung von Wind- bzw. 

Solarenergie dem Bedarf an elektrischer Energie und die flächendeckende Nutzung von 

Batteriesystemen ist aus verschiedenen Gründen problematisch. Daher kommt der chemischen 

Speicherung von Energie (Power2Gas), insbesondere von Wasserstoff eine wesentliche Rolle 

zu, um in Zukunft die Energieversorgung lückenlos und CO2-neutral sichern zu können. Die 

volumenbezogene Energiedichte von Wasserstoff ist sehr gering, weshalb Speicher mit großen 

Volumina bzw. hohen Drücken benötigt werden. Im 7. Energieforschungsprogramm der 

Bundesregierung [1] wird eben darum die Bereitstellung verlustfreier und großvolumiger 

Kavernen- und Porenspeicher untertage betont, um neben Erdgas auch regenerativ erzeugten 

Wasserstoff vorzuhalten. In einem vorangegangenen Verbundvorhaben „HyInteger“ wurden 

Untersuchungen zu den notwendigen technischen und geophysikalischen Voraussetzungen und 

Maßnahmen vorgenommen [2]. Sowohl aus wirtschaftlicher Sicht als auch in Anbetracht der 

notwendigen gesellschaftlichen Akzeptanz ist eine emissions- und verlustarme 

Langzeitspeicherung essenziell. In diesem Zusammenhang wurde die Komplettierung der 

Bohrung, die den Zugang zu dem jeweiligen Speichersystem ermöglicht, als ein entscheidender 

Faktor erkannt. Der Kenntnis- und Erfahrungsstand ist jedoch lückenhaft, sowohl bezüglich der 

Durchlässigkeit in Bezug auf Wasserstoff als auch dessen Einfluss auf die Integrität der 

Komplettierung betreffend.  

Zielsetzung 
Im Mittelpunkt des aktuellen Projektes stehen Untersuchungen zur Wasserstoffdurchlässigkeit 

und chemisch-mechanischen Integrität von porösen mineralischen Feststoffen, insbesondere 

Zementen in Anwesenheit von Porenwasser-Gassystemen. Durch die Benetzung der inneren 

Porenoberfläche mit der natürlicherweise vorhandenen wässerigen Phase werden Kapillarkräfte 

hervorgerufen, die bei sehr feinporigen Systemen hohe Werte annehmen und zur Dichtigkeit 

beitragen können. Andererseits existieren bislang keine gesicherten Erkenntnisse zu der 

Integrität von Komplettierungen. Neben den Lagerstättenbedingungen von Druck und Temperatur 

spielt auch die Art des Gases eine wichtige Rolle für die Ausbildung des Kapillardruckes. 

Zusätzlich kann die Absenkung des pH zu chemischen Reaktionen an der Gesteinsoberfläche 

führen. In reinem Wasserstoff bzw. Wasserstoff-enthaltenden Gasmischungen sind 

entsprechende Untersuchungen zum Benetzungs- bzw. Phasenverhalten bislang nicht bekannt.  

 

Ergebnisse im Kontext parallel laufender Vorhaben 
Das laufende Forschungsvorhaben soll zu einem generellen Verständnis der physikochemischen 

Mechanismen und Transporteigenschaften in porösen Systemen, insbesondere in Zementporen 

und Rohr-Zementverbünden in Anwesenheit von Wasserstoff und Formationswasser beitragen. 

Ziel ist es, Erklärungsansätze zu liefern, die in interdisziplinärer Weise zusammen mit parallel 

laufenden Forschungsvorhaben wie dem geplanten Projekt „SAMUH2“ (KIT) an realen Systemen 

ein geschlossenes Bild der gesamten Vorgänge in Kavernen- und Porenspeichern ergeben.  

 

Durchführung des Projektes 

Die durchgeführten Arbeiten gliedern sich in die nachfolgenden Arbeitspakete: 

AP1: Bestandsaufnahme 

AP2: Laboruntersuchungen zur Zement-Gasdurchlässigkeit 

AP3: Phasenverhalten (Untersuchung zum Grenzflächenspannung und Kontaktwinkel) 
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AP4: Simulation der Wasserstoff-Durchlässigkeit 

Die jeweils eingesetzten Methoden, experimentellen Apparaturen bzw. Vorgehensweisen werden 

in den jeweiligen AP beschrieben.  

Darüber hinaus wurden Meilensteine definiert, die im Folgenden aufgeführt sind mit Angaben zu 

deren Erfüllung. 

 

Meilensteine 
Die folgenden Meilensteine wurden im Projektverlauf definiert. 

1. Aufbau und Inbetriebnahme der Versuchsapparatur im H2 - Labor – 30.11.2021 

Auslegung, Konstruktion der Messzelle und Aufbau der Versuchsapparatur zur 

Gasdurchlässigkeit an Zementkern-Proben. Druck und Leckagetest, sowie Inbetriebnahme mit 

Stickstoff zum Test der prinzipiellen Funktionalität.  

2. Nachweis des Kapillareffektes – 31.01.2022 

Einstellung eines stabilen Differenzdruckes über eine Zementprobe im System Wasser-H2 als 

Folge des Kapillardruckes. Begleitend Ergebnisse aus Messungen der Grenzflächenspannung 

und der Benetzung an Zementproben. 

3. Testprozedur – 30.04.2022 

Testprozedur definiert. Diese beinhaltet: 

- Definierte Herstellung der Probekörper 

- Untersuchung der Ausgangsproben 

- Einsatz in Versuchsapparatur 

- Test der Integrität unter hohem Differenzdruck 

- H2-Permeabilität 

- Gasdurchlässigkeit in Anwesenheit von Wasser (Kapillareffekt) 

- Druckentlastung und Probenanalyse 

 

4. Optimierte Zementzusammensetzung – 31.08.2022 (Projektende)  

Im Vergleich der durchgeführten Untersuchungen optimierte Zusammensetzung sowie 

Herstellung der Zementproben.  

5. Reproduzierbarkeit der Ergebnisse - offen 

Die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse ist gewährleistet. 

Aufgrund der Versuchsdauer und Anzahl von zu untersuchenden Parametern konnte dieser 

Meilenstein nicht abschließend erfüllt werden. 
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AP1: Bestandsaufnahme 
Mit Bezug zu Komplettierungssystemen für die Untergrundspeicherung von Wasserstoff wurden 

im Wesentlichen Arbeiten im Rahmen von drei Forschungsvorhaben [3], [4] und [5] gefunden. In 

[3] konnte hinsichtlich der Permeabilität an Zementproben vor und nach der Einlagerung in 

vermutlich trockenem (keine Angabe) Wasserstoff bei 70 bar kein signifikanter Unterschied 

festgestellt werden. Die Permeabilität wurde allerdings nicht mit Wasserstoff gemessen. Es kam 

während der Einlagerung zu einer Carbonatisierung, die jedoch nicht auf den Wasserstoff 

zurückgeführt wurde. In [4] heißt es, dass Untersuchungen zur chemischen Veränderung des 

Zements durchgeführt werden sollten, das Risiko jedoch als gering eingeschätzt wird. Zur 

Integrität der Zementierung findet sich lediglich der nicht belegte Satz „Cementation should´t be 

an issue as the pH - value doesn´t change that much and hydrogen permeability is not affected“. 

Diesbezüglich wird auf [3] verwiesen, wo die Wasserstoffpermeabilität gar nicht gemessen 

worden war. In [3] wird vielmehr darauf hingewiesen, dass Untersuchungen zur Löslichkeit und 

Diffusion von Wasserstoff in Lagerstättenwasser ausstehen. In einem dem aktuellen Projekt 

ähnlichen Aufbau wurden Messungen zur Gaspermeabilität an Zementen durchgeführt [5], 

allerdings ohne die im Untergrund stets vorhandene wässerige Phase zu berücksichtigen. In 

Anwesenheit von Porenwasser kommt es zur Ausbildung eines Kapillardruckes [6] und [7], der je 

nach Benetzung die Gasdichtigkeit verbessern oder verschlechtern kann. Darüber hinaus findet 

der Transport des Gases durch Diffusion in der wässerigen Phase statt. Von der 

Wasserstoffdiffusion in Zementen wird in einer Literaturstudie aus dem Jahre 2014 berichtet [8], 

allerdings nur unter Drücken bis 2 bar. Es wird darauf hingewiesen, dass die Durchlässigkeit 

durch entsprechende Additive im Zement reduziert werden kann, Belege hierzu fehlen bislang.  

Eigene Vorarbeiten behandelten den in feuchten Zementen auftretenden Kapillareffekt [6]. Aus 

Messungen der Grenzflächenspannung und des Kontaktwinkels ergaben sich rechnerisch Werte 

von Kapillardrücken in der Größenordnung von 10 bar unter der Annahme eines 

Porendurchmessers von 0,1 m.  

Im Rahmen dieses Arbeitspaketes wurde im Konsortium festgelegt, als Grundlage den 

kommerziellen Zement Class G zu verwenden. Für die Herstellung der Versuchskörper wurde 

vereinbart, Hülsen aus 1.7225, einem legierten Vergütungsstahl, mit dem frisch angerührten 

Zement zu füllen, der dann über 28 Tage im Wasserbad ausgehärtet wird. Die Herstellung der 

Zementkerne erfolgt gemäß API 10 A. Die Zusammensetzung sowie das Herstellungsverfahren 

wurden im Verlauf des Projektes in Abstimmung mit den Projektpartnern angepasst:  

- Reduktion des Anteils an Anmachwasser von 44 auf 31%  

- Zugabe von Dispergiermittel CFR3  

- Zugabe von MgO 

- Aushärtung unter erhöhter Temperatur (50° C) und erhöhtem Druck (100 bar) 

- Variation der Aushärtungszeit 

Die hergestellten Probeköper stellen ein Modellsystem der Komplettierung dar, in dem der 

Verbund zu einem möglichen Casing-Material einbezogen wird. Die Integrität der Komplettierung 

hängt neben der Dauerbeständigkeit der Zementierung von der Kompatibilität des eingesetzten 

Stahls mit Wasserstoff ab. Es existieren diverse Arbeiten zu der Auswirkung von Wasserstoff auf 

ferritische und martensitische Stähle. Es wird hier von einer signifikanten Absenkung der 

Zugfestigkeit und Duktilität bereits unter Drücken bis 55 bar berichtet [9]. In [10] wird festgestellt, 

dass es zu einer hohen Diffusionsrate in ferritischen Stählen kommt, belastbare Daten zu 

Diffusion und Löslichkeit bis zum Jahr 2020 jedoch noch stets nicht in ausreichendem Maße 

bekannt geworden sind. Unbestritten ist dagegen, dass der ferritische Anteil im Stahl die 
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Absorption von Wasserstoff erhöht [11]. Die lokale Erhöhung der Konzentration führt zur 

sogenannten Dekohesion, wodurch es zur Rissbildung an martensitischen und ferritischen 

Grenzflächen kommt. Die Löslichkeit und Diffusion von Wasserstoff hängt zu einem hohen Grad 

von der Kristallstruktur des Stahls ab. Es besteht ein allgemeiner Konsens, dass austenitische 

Edelstähle im Vergleich zu Kohlenstoffstählen verbesserte Eigenschaften bzgl. 

Wasserstoffbeständigkeit aufweisen, wobei es hier im Wesentlichen auf einen hohen Nickelanteil 

ankommt [12].  

AP2: Gasdurchlässigkeit 
Bei dem AP2 handelt es sich um das zentrale Arbeitspaket, in dem Untersuchungen zur H2-

Durchlässigkeit des Modell-Verbundsystems Zement-Stahl in Anwesenheit von Porenwasser 

durchgeführt wurden. Zielgröße ist hier der Wert der maximalen stabilen Druckdifferenz zwischen 

dem Gasraum und einer durch die Zementprobe getrennten Wassersäule. Die wässerige Phase 

trifft auf die Gasphase im inneren der Zementprobe und bildet dort in den Poren eine 

Phasengrenze aus, die wiederum bedingt durch die Benetzung an der Porenwand zur Ausbildung 

des sogenannten Kapillardruckes über die gekrümmte Phasengrenze führt. Für den Fall 

vollständiger Benetzung durch die wässerige Phase kann der Kapillardruck zu dem Druck der 

Wassersäule addiert und damit der maximale Speicherdruck bestimmt werden. Wird dieser Druck 

überschritten, kommt es zum Gas-Durchbruch, der in Form von Bläschen an der 

Zementoberfläche (abströmseitig) erkennbar ist. Im Falle einer stabilen Phasengrenze kommt es 

dennoch zu einer Diffusion von Wasserstoff durch das Porenwasser, die ebenfalls in diesem AP 

erfasst wurde. 

Experimenteller Aufbau 

Der Aufbau des Teststandes geht aus der folgenden Abbildung 1 hervor. 

 

Abbildung 1: Testzelle zur Bestimmung der Gasdurchlässigkeit.  

Aus Abbildung 1 gehen die wesentlichen Bestandteile der Apparatur hervor: 

- Messzelle (Volumen = 6,85*10-5 m3, Pmax 350 bar, Tmax 80° C) 

- Druckmessung (Serie 33XEi, Keller Druckmesstechnik AG, Genauigkeit ±0.05%FS) 

- Temperatursensor Typ K (Genauigkeit 1K) 

- Gaszufuhr und Gasauslass 

- Wasserzufuhr und Wasserauslass 

Schauglas zur Beobachtung 

der Zementoberfläche 

Messzelle zur Aufnahme 

der Zementprobe 



9 
 

- Schauglas an der oberen Stirnfläche zur Beobachtung der Blasenbildung an der 

Zementoberfläche 

- Berstsicherung 

Der Versuchsstand ist in einem ex-geschützten Abzug untergebracht, der für den Betrieb mit 

Wasserstoff zugelassen ist. Wasserstoffsensoren überwachen den Wasserstoffgehalt in der 

Raumluft und geben für den Fall einer Leckage ein akustisches Signal und eine Meldung in der 

zentralen Leitwarte der TU. 

In Abbildung 2 ist der Versuchstand schematisch dargestellt. Zu erkennen ist hier die Unterteilung 

des Innenraumes der Messzelle in den mit Druck beaufschlagten Gasspeicher (V2) und den mit 

Wasser gefüllten Niederdruckraum (V1), der die auf der Komplettierung stehende Wassersäule 

repräsentiert. Die in die Metallhülse eingegossene Zementprobe trennt die beiden Räume 

voneinander.  

         

Abbildung 2: Schematische Darstellung des Teststandes. Abbildung der eingegossenen Zementprobe. 

Mittels einer automatischen Spritzenpumpe (260D, ISCO Inc., USA) kann sowohl ein konstanter 

Gegendruck als auch eine konstante Förderrate eingestellt werden. 

 

Materialien 

Zur Bestimmung der Gasdurchlässigkeit wurden zylindrische und in Metallhülsen eingegossenen 

Zementkerne unterschiedlicher Zusammensetzungen hergestellt. Grundlage der Mischungen ist 

Zement Class G, der mit unterschiedlichen Additiven versetzt und in zwei unterschiedlichen 

Proportionen mit Anmachwasser verrührt wurde. Die Aushärtung erfolgte zunächst unter 

atmosphärischen Bedingungen. Auf Anregung der Auftraggeber fand die Aushärtung im weiteren 

Verlauf des Projektes in einer vorhandenen Autoklavenbatterie (Eigenbau ITE, Volumen = 8,5*10-

3 m3, Pmax = 100 bar, Tmax = 50°C) unter erhöhtem Druck und erhöhter Temperatur statt, die 

reale Bedingungen der Komplettierung darstellen.  

In der nachfolgenden Tabelle 1 ist eine Übersicht der verwendeten Zementmischungen 

dargestellt, die in enger Abstimmung mit den Auftraggebern definiert wurden. 
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Tabelle 1: Verwendete Zementzusammensetzungen 

 

In Abbildung 3 ist zu erkennen, dass die unter Druck ausgehärteten Proben tendenziell weniger 

und dünnere Risse aufwiesen.  

 

Abbildung 3: Mikroskopaufnahmen der Oberflächen von Zementproben; unten: Proben unter 

atmosphärischen Bedingungen ausgehärtet; oben: Proben unter Druck ausgehärtet. 

 

Als Gasphase kam Wasserstoff 5.0 (99,999% Vol H2, Westfalen) zum Einsatz. 
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Untersuchungsergebnisse 

Im Verlaufe des Projektes wurde eine Prozedur aus aufeinander abgestimmten Schritten 

entwickelt, die im Folgenden detailliert beschrieben sind. In Tabelle 2 sind die wichtigsten 

Ergebnisse zu den einzelnen Schritten für die jeweiligen Versuchsreihen zusammengefasst.  

1- Integritätsuntersuchung 

Nach der Herstellung der Proben wird zunächst eine Untersuchung der Integrität vorgenommen, 

um Artefakte, wie etwa eine ungenügende Adhesion zwischen Zement und Metallhülse bzw. 

Leckagen an Dichtungen oder durch Makrorisse, auszuschließen. Hierzu wird die zu 

untersuchende Probe in die Messzelle (Abbildung 1 und 2) eingeführt und einseitig mit einem 

Wasserstoffdruck von bis zu 190 bar beaufschlagt, während abströmseitig atmosphärischer 

Druck herrscht (s. Auch Abbildung 4 im Anhang).  

2- Permeabilitätsbestimmung 

Mit Hilfe der Messung der Gaspermeabilität an der trockenen Probe lässt sich die erfolgreiche 

Einstellung einer dichten und homogenen Porenstruktur beurteilen. Im Verlaufe des Projektes 

konnten damit erste Werte des Permeabilitätskoeffizienten abgeschätzt werden, wodurch im 

Gesamtzusammenhang aller durchgeführten Untersuchungen die Aufstellung von 

entsprechenden Kriterien für technisch dichte Zementmischungen erlaubt sein wird. Für 

gesicherte Erkenntnisse sind jedoch weitere Untersuchungen erforderlich.  

Beispielhaft ist der Verlauf einer Permeabilitätsmessung in Abbildung 5 im Anhang aufgeführt. 

Zur Bestimmung des Permeabilitätskoeffizienten wurde die Beziehung von Darcy [13] unter der 

Voraussetzung eines konstanten Volumenstromes angewendet.  

(1) 

Die Werte für den Permeabilitätskoeffizienten sind als Vergleichswerte anzusehen, da sich diese 

auf den Eintrittszustand des Wasserstoffes in die Probe beziehen und die Kompressibilität des 

Gases des weiteren keine Berücksichtigung findet.  

 

3- Gas-Durchlässigkeit unter realen Speicherbedingungen 

Hierbei handelt es sich um die Hauptuntersuchung, die bis zu 4 Wochen in Anspruch nehmen 

kann. Daher ist es besonders wichtig, dass die jeweilige Probe die Kriterien der vorangehenden 

Schritte erfüllt. Nur dann kann eine aussagekräftige Untersuchung der Gasdichtigkeit unter realen 

Bedingungen gewährleistet werden.  

Im Verlaufe des Projektes wurde sowohl die Zementmischung als auch die Herstellung der 

Probekörper in der Weise verbessert, dass eine auf den Kapillareffekt zurückzuführende 

dauerhafte Druckdifferenz eingestellt und gesteigert werden konnte. 

Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle 2 zusammen mit den Ergebnissen der 

vorangehenden Schritte dargestellt. Der Übersicht halber werden lediglich die Versuche 

aufgeführt, die zu aussagekräftigen Ergebnissen bzw. Schlussfolgerungen führten. Insbesondere 

zu Projektbeginn traten noch verstärkt Makro-Risse auf. Zudem konnte die Haftung des 

Zementes in der Hülse entscheidend verbessert werden. 
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Tabelle 2: Übersicht der wichtigsten Ergebnisse aus den einzelnen Versuchsreihen. 

 

Der Differenz (Kapillar-)druck über die Probe der Versuchsreihe 1 konnte bei einem Absolutdruck 

bei 2 bar über eine Stunde konstant gehalten werden (s. Abbildung 6). Eine Erhöhung des 

Differenzdruckes hatte eine Blasenbildung zur Folge, die in der Nähe der Phasengrenze 

zwischen Zement und Stahlhülse auftrat und mit einer schnellen Druckangleichung einherging. 

Mikroskopische Aufnahmen zeigen Risse mit einer Breite bis 32 μm an dieser Stelle (s. Abbildung 

7).  

 

Abbildung 7: Risse am Verbund Zement - Stahl 

 

In Versuchsreihe 2 konnte eine Druckdifferenz von 3 bar bei einem Absolutdruck von 60 bar 

erzielt werden. In Abbildung 8 ist zu erkennen, dass nach einer temporären Erhöhung der 

Druckdifferenz über 3 bar hinaus, diese stets auf stabile 2-3 bar zurückfällt. 

In der Versuchsreihe 3 konnte die Druckdifferenz auf 5 bar erhöht werden. Gleichzeitig wurden 

kaum Risse an der Oberfläche beobachtet. Aus Abbildung 9 geht weiterhin hervor, dass nach 

Erhöhung der Druckdifferenz auf 8 bar das Gas durchbricht und eine starke Blasenbildung an der 

gesamten Oberfläche einsetzt, die nach einer Absenkung auf 5 bar aufhört. Wichtig ist in diesem 

Nr. Zement Optik Integrität Permeabilität Durchlässigkeit Bemerkung Abbildung

1

1te Mischung - 

28 Tage 

ausgehärtet

Risse auf der 

Probe und am 

Verbund 

Zement-Stahl 

- -
max Pc = 2 bar, bei             

22 bar Absolutdruck

Sofortiger 

Gasdurchtritt der 

Probe bei 60 bar 

Absolutdruck und             

∆P = 2 bar

6

2

2te Mischung - 

28 Tage 

ausgehärtet

Risse auf der 

Probe und am 

Verbund 

Zement-Stahl 

- -

max Pc = 2 - 3 bar, 

bei 62 bar 

Absolutdruck

Bei bis ∆P = 8 bar 

keine Gasbläschen zu 

sehen. Druck sinkt 

infolge H2-Diffusion 

in Wasser

8

3

3te Mischung - 

28 Tage 

ausgehärtet 

keine Risse - -
max Pc = 5 bar, bei             

100 bar Absolutdruck

Bei ∆P = 8 stärke 

Bläschenbildung
9

4

3te Mischung  + 

HT-MgO - 14 

Tage bei 100 bar 

ausgehärtet

keine Risse 1,5 Stunden bei 190 bar

0,1 - 0,15 μD 

(Probe 7 = 

0,027 μD)

max Pc = 10 bar   

(Probe 7 Pc = 20 bar)

Reproduzierbarkeit 

nicht überprüft

4, 5, 10, 

11, 12

5

3te Mischung + 

NT-MgO - 7 

Tage bei 100 bar 

und 50°C 

ausgehärtet

keine Risse 

bei einer Probe 1,5 

Stunden bei 190 bar. 

Bei allen nächsten nicht 

möglich, Druck nicht 

konstant

1,3 - 6 μD -

keine von 7 Proben 

besteht Integritäts- 

bzw. 

Permeationstest.

-
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Zusammenhang zu betonen, dass das Verhalten bzgl. Druckdifferenz durch die optischen 

Beobachtungen gestützt werden, was für nachfolgende Untersuchungen von Bedeutung ist. 

Dadurch ergibt sich eine zusätzliche Gewissheit bezüglich der zugrundeliegenden Mechanismen. 

In Abstimmung mit den Auftraggebern wurde die Aushärtung im Folgenden unter erhöhtem Druck 

(100 bar) und Temperatur (50° C) vorgenommen. Als Zementmischung kam in den 

Untersuchungen der Versuchsreihe 4 die Mischung 3 aus Tabelle 1 zum Einsatz, mit einem MgO, 

dass an sich für Hochtemperaturanwendungen angewendet wird. Die Qualität der Probekörper 

konnte damit signifikant verbessert werden (weniger Risse und besser Haftung zwischen Zement 

und Hülsenmaterial), was sich als erstes in der Untersuchung zur Integrität zeigt (Abbildung 10). 

Gleichfalls konnte der Differenzdruck in den Untersuchungen zur Gasdurchlässigkeit in 

Anwesenheit von Kapillarwasser auf über 20 bar gesteigert werden, wobei die Probekörper auch 

weiterhin intakt bleiben (Abbildung 11 und 12) und keine Bläschenbildung zu beobachten ist. 

Dennoch sammelt sich Wasserstoff im Wasser-gefüllten Proberaum oberhalb der Probe. Dieser 

Wasserstoff gelangt mutmaßlich durch Diffusion im Porenwasser an die Oberfläche der 

Zementprobe. In der Folge sinkt der Wasserstoffdruck langsam ab. 

In der Versuchsreihe 5 wurde der Zementmischung ein niedrig-Temperatur MgO zugesetzt. In 7 

aufeinanderfolgenden Versuchsläufen konnte die zuvor erzielte Integrität und der relativ hohe 

Differenzdruck nicht erzielt werden. 

 

4- Mikroskopische Untersuchungen 

In Vorbereitung der Untersuchungen unter Gasdruck (1 bis 3), werden die Proben optisch 

inspiziert. Unter dem Lichtmikroskop (Keyence VHX-970F, VH-Z100R 100 – x1000 

Vergrößerung) wird sowohl die Zementoberfläche als auch der Verbund zur Metallhülse 

systematisch nach Fehlstellen, Rissen o.ä. untersucht. Diese Untersuchung dient einerseits dazu, 

fehlerhafte Proben auszusortieren und andererseits Vergleichsaufnahmen zu erstellen, die der 

Beurteilung eventuell auftretender Änderungen nach der Druckbeaufschlagung dienen. Hierzu 

findet nach Beendigung der Druckbeaufschlagung eine weitere optische Inspektion statt. Aus den 

bisher durchgeführten Untersuchungen wurde keine Veränderung festgestellt, die auf die 

Druckbeaufschlagung in Wasserstoff + Wasser Umgebung, selbst bei mehrwöchiger Dauer, 

zurückgeführt werden kann. 

5- Anschließende Untersuchungen an Zement und Stahl 

Mit den Auftraggebern wurden mechanische und chemische Analysen an den eingesetzten 

Zement und Stahlproben vereinbart, um beurteilen zu können inwieweit sich die Beaufschlagung 

mit verdichtetem Wasserstoff auf mechanische Eigenschaften, auf die Struktur bzw. auf die 

Zusammensetzung der exponierten Materialien auswirkt.  

Untersuchungen am Zement  

Insgesamt wurden 3 druckbeaufschlagte Proben zur Bestimmung der chemischen 

Zusammensetzung und der Porosität an die Firma Dyckerhoff geschickt. Die 

Röntgendiffraktometrie hat keinerlei Einlagerung von Wasserstoff oder sonstige chemische 

Veränderung gezeigt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 aufgelistet. Bei den Proben handelt es 

sich um Zementmischung 2 (No. 22/0619, 10 Tage unter 60 bar Absolutdruck) bzw. 3 (No. 

22/1182, 10 Tage unter bis zu 100 bar Absolutdruck). Eine weitere Probe der Zementmischung 

3 befindet sich derzeit in der Analyse. 
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Tabelle 3: Ergebnisse der Zementzusammensetzung nach H2-Beaufschlagung. 

 

 

Zusätzlich wurde die Porosität der Probe 22/0619 mittels Quecksilber-Porosimetrie bestimmt. Bei 

einer mittleren Porosität von 10,6% liegt der mittlere Porendurchmesser bei 0,03 m (s. Abbildung 

13). Aufgrund starker Rissbildung wurde Probe 22/1182 nicht hinsichtlich der Poren analysiert.  

Untersuchungen am Stahl 

Analog zu der möglichen Veränderung der Zementproben durch die Druckbeaufschlagung, 

wurden Proben des Hülsenmaterials (1.7225) auf einen möglichen Einfluss durch 

Druckwasserstoff hin untersucht. Im Unterschied zu der ersten Probe, die nach einer 

Beaufschlagung über 10 Tage direkt aus der Hülse herausgeschnitten wurde, handelt es sich bei 

der zweiten Probe um eine Platte mit einer Dicke von 10 mm, die nur einseitig mit 190 bar 

beaufschlagt wurde. Damit stand die Probe unter einer überlagerten mechanischen und 

chemischen Beanspruchung. Die metallografischen Analysen brachten keine signifikante 

Veränderung (Abbildung 14). Der H2-Gehalt lag jeweils unter 5 ppm. Möglicherweise 

eingetretener Wasserstoff war zum Zeitpunkt der Analyse bereits wieder ausgetreten ohne eine 

Veränderung in der Kristallstruktur zu hinterlassen.  

 

Abbildung 14: Metallographische Untersuchung der Stahlprobe 

Weiterhin wurde die Mikrohärte von beiden Proben mittels des Vickers-Prüfverfahrens untersucht 

mit Blick auf die bekannte und gefürchtete Wasserstoffversprödung [14]. Aus Abbildung 15 geht 

erwartungsgemäß hervor, dass die Mikrohärte über die Probendicke einen im Rahmen der 

Messgenauigkeit konstanten Wert aufweist. In der einseitig beaufschlagten Probe ist eine leichte 

Tendenz zu einer erhöhten Mikrohärte auszumachen, ausgehend von der unter Wasserstoffdruck 

stehenden Probenoberfläche. Aufgrund der geringen Verweildauer sind jedoch noch keine 

eindeutigen Aussagen zu treffen. Weitere Versuche bei erhöhter Expositionszeit können hier 

eindeutigen Aufschluss bringen.  

C:\Users\nrpb\Desktop\HYDROGEN\H2 Projects\DGMK 858 - Completion integrity\DYCKERHOFF - Zementuntersuchungen\[22-00162 Rietveld - Röntgen.xlsx]Rietveld

Probe Bezeichnung C3S C2S C3A

(kubisch)

C3A

(ortho-

rhombisch)

C4AF MgO K2SO4 Gips Halb-

hydrat

Anhydrit Calcit Quarz CaO
(Freikalk)

Ca(OH)2 Ettringit
Monosulfat 

(Kuzelit)
Syngenit amorphes C3S_MI C3S_MIII

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

22/0619 Glass G H2-Versuche TU Clausthal 4,1 6,8 0,0 0,0 7,9 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 3,1 0,2 0,0 19,6 4,9 0,5 52,3 2,8 1,3

22/1182 Glass G TU Clausthal-Zellerfeld 5,0 7,0 0,0 0,0 7,3 5,9 0,5 0,0 0,3 0,0 2,0 0,2 0,0 18,2 0,5 0,8 3,2 49,3 2,8 2,3

Auftrag:

22-00162

Ausgedruckt am:

01.08.2022

Diffraktometrie
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Abbildung 15: Ergebnisse der Mikrohärteversuche an Stahlproben 

 

AP3: Phasenverhalten 
In diesem begleitend zu AP2 durchgeführten AP wurden Untersuchungen zum (Grenz-) 

Phasenverhalten in Gas/Lagerstättenwasser/Feststoffsystemen unter erhöhten Drücken und 

Temperaturen vorgenommen. Zu diesem Zweck wurde die Benetzung an ausgewählten 

Feststoffproben bestimmt und im Zusammenhang mit den Ergebnissen aus AP2 diskutiert. Der 

Versuchsaufbau zur Bestimmung der Grenzflächenspannung und des Dreiphasenkontaktwinkels 

ist in Abbildung 16 gezeigt. Es handelt sich hier um eine Hochdruck-Sichtzelle (Pmax 690 bar, 

Tmax 200° C) die mit einem optischen Aufnahmen- und Auswertesystem ausgestattet ist. Über 

eine manuelle Dosiervorrichtung können flüssige Tropfen in beliebiger Atmosphäre erzeugt und 

mittels einer CCD Kamera aufgenommen werden. Aus der Kontur eines hängenden Tropfens 

kann etwa die Grenzflächenspannung und aus derjenigen eines auf einem Festkörper liegenden 

Tropfens der Benetzungswinkel bestimmt werden. Einzelheiten zu der Methode der 

Tropfenkonturanalyse unter erhöhten Drücken sind in [15] näher ausgeführt. 
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Abbildung 16: Versuchsapparatur zur Bestimmung der Grenzflächenspannung und des Kontaktwinkels 

unter erhöhten Drücken und Temperaturen. Pmax = 690 bar, Tmax = 200° C. 

In Abbildung 16 (rechts) ist der Zusammenhang zwischen Kontaktwinkel und Ausbildung einer 

gekrümmten Phasengrenze schematisch dargestellt: Der an der Feststoffoberfläche eingestellte 

Kontaktwinkel führt in den Poren zur Ausbildung eines Meniskus, in dessen Folge sich ein 

Kapillardruck einstellt. Die Bestimmung des Kapillardruckes erfolgt entsprechend Gleichung (2): 

 

 

mit der Druckabhängigen Grenzflächenspannung  und dem zugehörigen Kontaktwinkel . Der 

Porendurchmesser führt dann letzten Endes auf den Kapillardruck in der Pore. Die Ergebnisse 

für die Messungen der Grenzflächenspannung und des Kontaktwinkels sind in den folgenden 

Abbildungen 17 und 18 dargestellt. 

 

Abbildung 17: Grenzflächenspannung zwischen H2 und Wasser als Funktion von Druck und Temperatur. 

10 MPa 

56.6° 

𝑃𝑐𝑎𝑝 =
2∗𝛾𝑣𝑙∗𝑐𝑜𝑠(𝜃) 

𝐷
       (2) 
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Abbildung 18: Kontaktwinkel von Wasser an Zement und Stahl in Wasserstoff als Funktion des Druckes. 

Aus Abbildung 17 geht hervor, dass die Grenzflächenspannung unter niedrigen Drücken bis ca. 

20 bar zunächst einen Anstieg erfährt, bevor sie bei höheren Drücken mit zunehmendem Druck 

nahezu linear abfällt. Das druckabhängige Verhalten der Grenzflächenspannung ist Ausdruck der 

gegenseitigen Löslichkeiten der angrenzenden Phasen: höhere Mischbarkeiten (Löslichkeiten) 

führen tendenziell zu einer stärkeren Abnahme der Grenzflächenspannung mit zunehmendem 

Druck [16]. 

In Abbildung 18 ist zu erkennen, dass der Kontaktwinkel auf der Zementprobe mit zunehmendem 

Druck ansteigt. Entsprechend Gleichung (2) führt dieses zusammen mit einer abnehmenden 

Grenzflächenspannung zu einem abnehmenden Kapillardruck unter erhöhten Absolutdrücken 

und damit zu einem verringerten Effekt auf den Gaseinschluss. Zum Vergleich ist die Benetzung 

einer Stahlprobe dargestellt, die sich in umgekehrter Weise verhält. Die Abhängigkeit des 

Kapillardruckes vom Absolutdruck ist in Abbildung 19 für eine Zementprobe mit einem fiktiven 

einheitlichen Porendurchmesser von 0,1 m zu entnehmen. 

 

Abbildung 19: Kapillardruck unter Annahme eines Porendurchmessers von 0,1 m. 

Nach den Daten aus Abbildung 19 lässt sich schließen, dass bedingt durch den zunehmenden 

Kontaktwinkel, der Kapillardruck bei ansteigendem Druck abnimmt. Die Absolutwerte beruhen 
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auf einem fiktiven Porendurchmesser von 0,1 m. Tatsächlich wurden in ersten Analysen 

geringere Porendurchmesser gefunden, die die erhöhten Werte für die Druckdifferenz in den 

Untersuchungen zur Gasdichtigkeit in Anwesenheit von Porenwasser bedingen könnten. Die 

Tendenz zu geringerer Dichtigkeit unter erhöhten Drücken konnte bislang jedoch nicht bestätigt 

werden. 

AP4: Modellierung der Wasserstoffdiffusion 
Auf Grundlage der Daten aus den AP 2 und 3 wurden Berechnungen zur Permeation und 

Diffusion des Wasserstoffes in den Zementporen angestellt.  

Die in Abbildung 20 dargestellte Druckabnahme rührt vermutlich von der Einlösung von 
Wasserstoff in Porenwasser. Während der Durchtritt von Gasbläschen und damit die reine 
Gaspermeation durch die Poren durch den Kapillareffekt verhindert wird, kommt es an der 
Phasengrenze im Porenraum zu einer Gasdiffusion in den oberen mit Wasser gefüllten 
Autoklavenraum. Hier wird der Druck mit Hilfe der automatischen Spritzenpumpe durch eine 
entsprechende Vergrößerung des Volumens konstant gehalten (Wasser wird kontinuierlich 
abgesogen).  
 
In Abbildung 20 wurde die Druckabnahme mit Hilfe einer Zustandsgleichung in eine Abnahme 

der Wasserstoffmenge im unteren Autoklavenraum umgerechnet. 

In erster Näherung wird von einem stationären Stoffstrom nach dem Fick´schen Gesetz 
(Gleichung 3) ausgegangen:  

 (3) 
Für die Gleichgewichtskonzentration wird ein linearer Ansatz in Abhängigkeit des Druckes mit 

einem Henry-Koeffizienten von H= 0,00078 mol/(kg bar) gewählt. Über eine maximale Länge, die 

der Schichtdicke des Zementkerns entspricht, fällt die Konzentration maximal auf einen Wert von 

c=0 g/m3 im oberen stetig abgesogenen Bereich ab. Unter den getroffenen Annahmen ergibt sich 

der Wert eines effektiven Diffusionskoeffizienten zu 1,4 * 10-7 m2/s. Mit Hilfe dieses Wertes kann 

für ein reales Szenario eine Abschätzung von Gasverlusten vorgenommen werden. 

Mit den vorliegenden Daten zu Diffusionskoeffizienten, der Probengeometrie sowie den Angaben 

zur Porosität und mittlerem Porendurchmesser, sowie die Betriebsbedingungen von Druck und 

Temperatur werden Simulationen mit Hilfe der Software COMSOL Multiphysics® durchgeführt. 

Ziel der Simulationen ist es, die Wasserstoffdurchlässigkeit rechnerisch für ein reales System 

abschätzen zu können.  

Die folgenden Annahmen wurden für die Simulationsrechnungen getroffen: 

- Der Wasserstoffdruck liegt stets oberhalb des Druckes im Porenwasser (Kapillareffekt) 

- Die Diffusion in das Metall wird vernachlässigt. 

- Es wird davon ausgegangen, dass die Diffusion nur durch die Poren im Zement stattfindet. 

- Konstante Temperatur während des Versuchslaufes. 

- Das Porenwasser nimmt ein begrenztes Volumen ein. 

In Abbildung 21 ist die Menge an Wasserstoff dargestellt, die diffusiv in das Porenwasser 

übergeht. Die Konzentration nimmt zu Beginn des Vorganges stark zu und flacht nach 40 Stunden 

ab, bis eine Sättigung des Wasservolumens eintritt und nach 80 Stunden kaum eine weitere 

Veränderung auftritt. Dementsprechend nimmt der Druck in dem H2-Volumen ab (Abbildung 22). 

Aufgrund der geringen Löslichkeit des Wasserstoffes in Wasser und des geringen Wasser-

Volumens in der Testzelle beträgt die Druckabnahme lediglich 1,4 bar. Nach einer Verifizierung 

der Ergebnisse können diese unter entsprechend angepassten Randbedingungen auf reale 

Verhältnisse übertragen werden. 
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Ausblick 
 

1. Systematische Untersuchung der Einflussfaktoren: 

o Druck  

o Temperatur 

Bedingt durch die Vielzahl an Einflussfaktoren, die von der Herstellung der Proben, der 

Testprozedur, der Art und Dauer der Druckbeaufschlagung und den Versuchsparametern selbst 

herrühren, konnten die Betriebsparameter im Rahmen der Laufzeit des Projektes nicht 

systematisch untersucht werden. Es stehen hier insbesondere belastbare Ergebnisse zu 

Diffusionskoeffizienten und Kapillardrücken in Funktion von Druck und Temperatur für eine als 

optimal befundene Zementmischung aus. 

2. Definition einer optimalen Zementzusammensetzung und -Herstellung 

Aus den im Rahmen des Projektes gewonnenen Testergebnissen kann bereits eine optimale 

Zementzusammensetzung und –herstellung abgeleitet werden. Hierzu sollte eine Einigung 

innerhalb des Konsortiums erzielt werden, zukünftige Untersuchungen an den entsprechenden 

Proben durchzuführen.  

3. Ausbreitungsrechnungen und Definition technischer Dichtheit 

Die Berechnungen von Gasverlusten durch die Komplettierung sind mit neuen und gesicherten 

Systemdaten (Diffusionskoeffizienten, Kapillardrücke) und unter entsprechenden realen 

Randbedingungen mit dem gezeigten Simulationsansatz fortzuführen. Eine absolute Dichtheit 

wird nicht erreicht werden können. In Zusammenarbeit mit dem LBEG sind unter 

Berücksichtigung der Testergebnisse und der daraus abgeleiteten Ausbreitungsrechnungen 

Kriterien für eine technische Dichtheit aufzustellen. Die dafür notwendigen Testprozeduren sind 

mit den Behörden abzustimmen. 

4. Scale up und Langzeittests 

Mit Hilfe einer neuen Testanlage sollen größere Proben über einen längeren Zeitraum getestet 

werden. Hierdurch sollen gleichfalls Einschlüsse, z.B. Salzkristalle, erlaubt werden. 

5. Weitergehende Analysen zur Alterung von Zement, Stahl und deren Verbindung 

Analysen von Zement- und Stahlproben sind in analoger Weise durchzuführen, wie diese im 

auslaufenden Projekt vorgenommen worden waren, mit dem Unterschied, dass die Dauer der 

vorangegangenen Druckbeaufschlagung (Alterung) zu verlängern ist. 
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Anhang: Diagramme der Untersuchungen zur Gasdurchlässigkeit 
 
 

 
Abbildung 4: Untersuchung der Integrität der Probe 

 

 

 

Abbildung 5: Bestimmung der Permeabilität des Zementes 
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Abbildung 6: Leckage bei Erhöhung der Druckdifferenz über 2 bar. 

 

 

Abbildung 8: Gasdurchlässigkeitsuntersuchung der 2ten Zementmischung 
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Abbildung 9: Gasdurchlässigkeitsuntersuchung der 3ten Zementmischung 

 

 

Abbildung 10: Integritätsuntersuchung der 3ten Zementmischung, ausgehärtet bei 100 bar 
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Abbildung 11: Gasdurchlässigkeitsuntersuchung der 3ten Zementmischung ausgehärtet bei 100 bar 

 

 

Abbildung 12: Mikroskopaufnahmen vor und nach der Gasdurchlässigkeitsuntersuchung. 
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Abbildung 13: Ergebnisse der Quecksilber-Porosimetrie an die Probe der 2ten Zementmischung 

 

Probe: 22/0619

Operator: Bullwinkel

File: C:\9500\DATA\22-005.SMP

Tabelle: Ergebnisse der Quecksilber-Porosimetrie

Eigenschaft Kennwerte

Gesamtporosität 10,59 Vol-%

Mittlerer Porendurchmesser ,03 µm

Rohdichte 2,06 g/mL

Gesamtpor. < 1 µm 10,1 Vol-%

Max Intrusion bei ,03 µm

Porenbereiche Porosität rel. Porosität

>0,5 µm 0,5% 5,1%

0,5 - 0,25 µm 0,0% 0,4%

0,25 - 0,10 µm 0,1% 1,3%

0,10 - 0,075 µm 0,2% 1,5%

0,075 - 0,050 µm 0,6% 5,8%

0,05 - 0,025 µm 5,6% 52,6%

<0,025 µm 3,5% 33,2%

Kapillarp. (0,01 - 0,2 µm) 9,1% 86,0%

Gelporen (0,001 - 0,01 µm) 0,9% 8,3%
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Abbildung 20: Abnahme der Wasserstoffmenge im unteren mit Wasserstoff gefüllten Autoklavenraum 

infolge Stofftransport in den oberen mit Wasser gefüllten Autoklavenraum. 

 

 
Abbildung 21: Wasserstoffkonzentration in der oberen Kammer (Wasserseite). 
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Abbildung 22: Druckverlust in der Wasserstoffseite. 
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